
Die chemische Analyse mit Membranfiltern. ~) 

III. )Iitteilung. 

Uber die Verwendung der ~embranfilter in der Titrieran~lyse, 
Von 

Gerhart ffander. 

I.  E i n l e i t u n g .  

Die Eigentihnlichkeiten und Beschaffenheit der Membranfilter ~) 
sind der C~rund ftir die bedeutende und vielfach in Erscheinung tretende 

Uberlegenheit gegentiber den Papierfiltern und G oochtiegeln bei 
analytischen, namentlich quantitativ analytischen Arbeiten ; sic sind abet 
auch der Grund daftir, dass in mancher Beziehung die bisher gebriiuch- 
lichen Arbeitsmethoden d e r  analytischen Chemie den veriinderten Um- 
stiinden angepasst werden miissen. In einer friiheren Abhandlung 3) 
ist nun bereits eingehend dargelegt worden, und zwar haupts~ichlich 
unter Berticksichtigung der gravimetrischen Bestimmungen, in welcher 
Weise bei Verwendung yon Membranfiltern im Gange der quantitativen, 
chemischen Analyse die analytischen Operationen: das Filtrieren und 
Auswaschen , die Behandlung der abfiltrierten and ausgewaschenen 
5Tiederschlitge bis zur W~igung, alas gegebenenfalls notwendige Trocknen 
der ~iederschlhge, das 13Yberftihren derselben in den W~tgebeh~ilter usw. 
gehandhabt werden mtissen, und dass sich hierbei die gleiche Genauigkeit, 
wie bei sorgf~ltigen Arbeiten mit. Papierfiltern, dagegen eine grSssere 
Sicherheit und ganz betr~tchtlich verktirzte Analysendauer erzielen liisst. 

Seit jener Zeit ist nun welter t~ber die Frage tier chemischen 
Analyse mit Membranfiltern gearbeitet und es sind mancherlei Er- 
fahrungen gesammelt w0rden. Sowohl Anf~inger als aueh welter vor- 
geschrittene Praktikanten haben sich mff den Membranfiltern und ihren 
Arbeitsmethoden in den a]lermeisten F~illen schnel! befreundet, wenn 

1) Diese Ztschrft. 58, 241 ft. (1919); 60, 289 ft. (1921). 
3) Zs igmondy  U. Bachm ann,  Ztsehrft. f. anorg. Chem. 108, 1!9(1918); 

vei:gl, diese Ztschrft. 58, 116 (1919). 
3) Diese Ztschrft. 58, 2:~! ft.: (1919i. 

F r e s e n i u s ,  Zei ischr i f t  f. ana l .  Chemie.  LXI . .  4. u. 5. t~eft. 10 
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sie erst einmal mit dem Fittermaterial und der Apparatur vertrauter 
geworden waren. Es  ergeben und zeigen sich ja auch bei quantitativen 

Analysen an so vielen Stellen vorteilhafte Verwendnngsm0gtichkeiten! 
Hier m0ge nun zusamment'assencl t~ber einige Fille beriehtet werden, 
die haupts~ehiich eine Verbindung der Yembraafiitermethoden mit der 
Titrieranalyse zum Gegenstand haben. 

Doeh zun~ehst sollen noeh abet die ~[embranfilter selbst und den 

~Iembranfilterapparateinige S-~tze vor~ulsge~chiekt werden. 

II. ~ber MembranfiIter und Fittrierapp~rate. 

!. U b e r  M e m b r a n f i l t e r .  

Uber die Nembranfilter ist schoa fraher versehiedentlich i) beriehtet 

und aueh einiges tiber die Aafordernngen, welehe bezaglich einer vorteil- 
haften Verwendbarkeit in der analytischen Praxis an sie gestetlt werden 
mtissen, gesagt worden. An dieser Stelle seien deswegen nut Er- 
g~nznngea naehgetragen. Drei Gesichtspunkte haupts~chlieh sind es, 
die far die A.nsw~h[ geeigaeter Membranfilter yon aussehlaggebender 
Bedeutung sind. Erwt~nseht i~t : 

1. Eine mSglichst grosse Engporigkeit und d~unit znsammenh~ngend 
die ebeafalls une~l~sslich notwendige glatte und gt~nzende 
Oberfl~chenbesehaffenheit der Filter, 

2. eine m0gliehsg hohe Filtrationsgesehwiadigkei~ und 
3. eine hinreiehende Stabilit'~t und Widerstandsf~higkeit, welche 

dutch eine etwas grSssere Dieke der l~Iembranen erlangt wird. 
~Iancherlei notwendige Han,lhabungen m~issen mit den Filtern 
vorgenommen werden kSanea, ohne dass sie dabei zerreissen 

oder zerknicken. 
Diese drei Anforderungen beeinflussen die Besehaffenheit der 

.~Iembranfilter abet in ganz versehiedener Weise. 8oi1 ein Filter eine 

bestimmte grosse Engporigkeit und damit verbunden aueh eine schSne, 
emailleghnlich glgazende Oberflgche haben, so wird eine hohe Filtrations- 
gesehwindigkeit nut erreicht, wenn die Nembran sehr dtinn hergestellt 
wird. Dadareh jedeeh nimmt die Widerstandsf~higkeit und der Halt 
der Filter in sich ab.' Bei gr0sserer Filterdieke aber wiederum lgsst 
sich eine hohe Filtrationsgesehwindigkeit nur auf Kosten der Engporigkeit 
and Glatte der Oberfl~che er'relchen usw: Man ersieht daraus, dass 

1) Ztschrft. f. anorg. Chem. 103, 119 (I918), verg[ diese Ztschrft. 58, 11~ 
(1919); diese Ztschr. ~8, 241 ft. (1919). 
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es notwendig ist, in geeigneter Weise zwischen den einzelnen An- 
forderungen einen Kompromiss zu schliessen: Eine immer wiederkehrende 
Operation ist das Herunterbringen tier abfiltrierten und ausgewaschenen 
Niederschlage yon den Membranfiltern. H~ufig ist es der Fall, dass 
der Niederschlag zum Zwecke der Umf~llung oder anderweitigen Weiter- 
verarbeitung in ein Becherglas, bezw. wieder zurtick in das F~llungs- 
gefi~ss gebracht werden muss. Dabei verffihrt man am besten in der 
Weise, dass man einen G!asstab in das Becherglas hineinstellt, und das 
Membranfilter - -  wie nachstehende Figur zu erkennen gibt - -  einer- 
seits sich an den oberen Rand des Becherglases anlehneu, mit einer 
Stelle seiner unteren Randpartie ~ber auf dem Glasstab aufsitzen, nun- 
mehr den :Niederschlag yon einem feinen Strahle der Spritzfiasche 
lieruntersptiler( m)d am Otass tabe  en t lang- in  das Glas laufen liisst. 

/ 

Fig. 3. 
HSufig auch wird man, namentlich dann, wenn das Herunterbringen 
und die tJberft~hrung des ~Niederschlages mit mSglichst wenig Wasser 
geschehen soll, das Membranfilter, nachdem es aus dem Filtrierapparat 
herausgenommen ist, mit seiner tel]erf6rmigen Vertiefung n~ch unten 
in eine KristMlisierschMe geeigneter GrSsse gewisserma~en hereinh~ngen,  
um jetzt den Niederschlag nach Zugabe yon wenig Wasser mit Hiife 
eines kleinen Pinselchens oder einer Gummifahne anzur~ihren, ehe man 
ihn, so ~vie es anderen Ortes I) beschrieben wurde, in den W~igetiegel, 

1) Diese Zt:schrfL 55, 954 (1919); 60, 292 and 31i (1921). 
10" 
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eine Schale oder auch ein Becherglas hertiberbringt. Fa r  all diese 
Handhabungen ist eine gewisse Widerstandsffihlgkeit und ein Halt  der 
Filter in sich erforderlich; sie dtirfen nicht yon selbst zusammenknicken 
oder reissen, also nieht allzu dtinn sein. Urn nun aber die g[eichfalls 
unentbehrliche glatte 0berfliiehe - -  die Membranfilter sollen auch, <enn 
sie zwisehen Fliesspapier yon der tiusserlich anhaftenden Feuchtigkeit 
befre[t sind , nicht ein stumpfes und mattes, sondern ein celluloidi~hnliches 
und gl~tnzendes Aussehen zeigen - -  nicht aufzugeben, muss man mit 
einer etwas geringeren Filtrationsgeschwindigkeit vorlieb nehmen. Es 
wird auch wohl kaum ein Fall in der analytischen Praxis vorkommen, 
bei dem es nicht vollstiiadig gleichgtiltig ware, ob z. B. 200 cc,~ 
Fl(issigkeit eine halbe oder zwei 1Kinuten zur Filtration benOtigen. Am 
besten bew~thrten s i c h  bei quantitativen Arbeiten -Membranfilter ft~r 
analytische Zwecke* 1) und zwar 3 0 - - 6 0  Sekandeniilter. Das sind 
Membranen, welche in den grossen Filtr iertrichterapparate ) eingespannt, 
also bei e ine r  filtrierenden Grnndfl~iche yon etwa 9 -  l O c m  Durchmesse~" 
unter dem Vakuum der Wasserstrahlpumpe 100 ccm Wasser yon Zimmer- 
temperatur in 3 0 - - 6 0  Sekunden hindurehlaufen lassen. Bei diesen 
Membranfiltern sind die angeftihrten Anforderungen in gentigender Weiso 
beriieksichtigt, sie haben tXbrigens ungef~hr die gleiche St~rke wie die 
bekannten Visitenkarten aus durchscheinendern Pergamentpapier oder 
auch wie eine d(lnne Postkarte. Filter mit noch gr~sserer Filtrations- 
geschwindigkeit (z. B. 5 bis 10 Sekundenfilter) haben gew~hnlich bei 
einer Dicke, die eine gentigende Stabilit~it garantiert,  eine etwas mattere 
und stumpfere Oberfltiche, so class xNiederschltige eher Gelegenheit finden. 
daran festzuhaften. 

2. U b e r  F i l t r i e r a p p a r a t e .  
13bet den far  die Membranfilter bei quantitativ analytischen Ar- 

beiten geeigneten Fil tr iertr ichterapparat  ist gleichfalls schon frClher :~) 
berichtet worden, und es kann deswegen auf die zitierten VerSffent- 
liehungen verwiesen werden. Die Firrna E. de  H a h n  in Seelze bei 
Hannover, welche die Herstellung der Mernbranfilter iibernommen hat, 
brachte vor einiger Zeit einen Fil tr ierapparat  ~tuf den lKarkt, welcher 
sich in versehiedener B eziehung yon dem Z s i g m o n d y s c h e a  Original- 
apparat untersehied. Der de  H a e n s c h e  Apparat in dieser ersten 

1) Diese Ztschrft. 58, 242 (1919). 
2) Ztschrft. f. angew. Chem. 26, 447 (1913]; diese Ztschrft. 58, 248 (1919). 
3) Ztschrft. f. angew. Chem. 26, 447 (1913); diese Ztschrft. 58, 248 (1919). 
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Ausft~hrung eignet sieh zwar vorzt~glich far pr~iparatives Arbeiten mit 
grossen Substanzmengen, nieht abet in gleieher Weise far analytisehe 
Untersuehungen. Hier~uf haben aueh sehon M o s e r  und K i t t l  .t) 
und der Verfasser s e 1 b s t,2) hingewiesen. 

Neuerdings nun hat die Firma de H a h n  den Filtrieraploarat ia 
einer zweiten Ausf~ihrung hergestellt, welche ffir analytisehe 3_rbeiten 
gut geeignet erseheint. Im Prinzip gleieht er dem urspranglieh yon 
Z s i g m o n d y angegebenen Originalapparat, weicht aber cloeh in maneher 
ttinsieht yon ihm ab, weswegen er mit einigen Worten beschrieben 
sein m6ge. Der o Filtrierapparat ftir analytisehe Zwecke~ setzt sieh 
wie der Originalapparat aus drei 
Teilen zusammen: dem eigent- 
lichen Triehtei" T, der gewNbten 
Siebplatte S und dem Aufsatz- 
ring R. Yon dem gleiehen Teil- 
stack des oi'iginalapparates unter- 
seheidet sieh der Aufsat~ring R 
dadurch, class er in der de Ha~n- 
schen Ausftihrung wirklieh nut 
ein sehmaler Ring ist, der nut den 
Zweek hatl das Membranfilter 
tiberall gleiehmiifiig aug den Rand 
der Siebplatte S festzudraeken. 
Die H~)he des Riages betr~gt nur 

,,( 2 0  >I 1 1 0  ) 

R 1 .  . 2 - _ - - _ ' 2 _ - ' : - - 2 - - - - : t  7 ] - . : " d a ,  O R  

t 

Fig. 4. 

5"~m~ wShrend sie bei dem Originalapparat insgesamt 25 mn~ ist. SSmtliche 
Teile des de Ha/Snschen Apparates sind aus Porzellan, was namentlicl: 
far die Filtration heisser Fltissigkeiten nicht anvorteilhaft ist, da dm 
Trichter T nicht so leicht springen kann; beim 0riginalapparat besteher~ 
der Trichter T und de:" Aufsatzring R aus Glas. Die Vertiefung de~ 
Siebplatte S ist hinreichend und hat eine geeignete F o r m .  Sie fassi 

30--4:0ccm Ftt~ssigkeit. Die nebenstehende Skizze l~sst alles Weiter~ 
unsch~'er erkennen. 

I I I .  U b e r  e i n i g e  m a l ] e t n a l y t i s c h e  B e s r  u n t e r  

V e r w e n d u n g  y o n  l Y l : e m b r a n f i l t e r n .  
Das gemeinsame Merkmal all der Beispiele, die nunmehr besprocher 

werden mSgen, ist kurz folgendes:  Der zu bestimmende Stoff wird ii 

1) Chem. Ztg. 44, 637 (1920), 
2) Chem Zing. 44, 885 (1920). 
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eine schwerl0sliche Verbindungsform ~ibergefiihrt yon solcher Art, die eine 
maSanalytische Weiterbehandlung gestattet (Oxalat, Sulfid, Chromat usw.). 
Der abgeschiedene Niederschlag wird mittels Meu~ranfilters abfiitriert, 
ausgewaschen und jetzt, da seine quantitative Entfernung Yon den1 

z 

g]atten Membranfilter keine Schwierigkeiten bietet und mit wenig 
SpOlflfissigkeit geschehen kann, in geeigneter Weise der Bestimmung 
auf titrimetrisehem Wege zug~nglich gemacht. Diese liegt in manehen 
Fillen bei Verwendung yon Papierfiltern auch nieht ausserhalb des 
Bereiches der M0glichkeit; jedoeh kann niemals das quantitative Herunter- 
bringen der :Niederschl~ige durch einfaches Abschabeu und Abspritzen 
~'on den rauhen Papierfiltern vorgenommen werden, und die Entfernung 
der letzten am Papierfilter noch anhaftenden Reste z. B. durch AuG 
tropfenlaw eines passenden, htufig warmen L(~sungsmittels und durch 
sorgfAItiges Herauswaschen aus den Filterporen erfordert ziemlich 
umst~indliche und langwierige Handhabunge n. In anderen Fallen wird 
mad auf diesem Wege ~iberhaupt nicht zum Ziele kommen. So ist es 
z. B. unm0glich, auf einem Papierfilter verbleibende Zinksulfidreste 
durch Auftropfenlassen yon ~ 0,2 n S~iure, auch wenn dieselbe warm 
ist, in absehbarer Zeit vollstSndig in L0sung zu bringen. 

1. B e s t i m m u n g  s c h w e r t S s l i c h e r  O x a l a t e .  

Zun~chst sei ein Beispiel angefiihrt, welches sieh ohne weiteres, 
eigentlich yon selbst aus den vorhergehenden Darlegungen ergibt, das 
ist die Bestimmung schwerl~slicher Oxalate, z. B. de~ Calciums, als 
Calciumoxalat durch Titration mit Ka]iumpermanganat. ,Nach den 
diesbezfigliehen Vorschriften ~) wird das Calcium in bekannter Weise 
als Calciumoxalat gefillt, abfiltriert und nun nicht, wie das bei der 
gravimetrischen Bestimmung geschieht, mit ammonoxalathaltigem, son'dern 
zuletzt mit reinem Wasser hinreichend ausgewaschen. Der feuchte 
Niederschlag wird mit Wasser vom Filter herunter in ein Becherglas 
gespritzt und die noeh anhaftenden Calciumoxalatreste durch mehrmals 
wiederholtes Aufgiessen yon warmer, verdannter Schwefels~iure auf dem 
Filtei' gel6st u~d in dasselbe Becherglas hineingebracht. Der Inhalt 
des Becherglases wird dann mit Schwefels~iure versetzt, mit heissem 
Wasser auf etwa 300 ccm verdtinnt und das dem Calcium entsprechende 

l) Vergl. R. F r e s e n i us, Anl. z. quank chem. Analyse, 6. Aufl., Bd. I, 237 ; 
F. P. T r e a d w e l l ,  Kurzes Lehrbuch tier analyt;. Chem. Bd. iI, 526 (1913); 
F. Mohr,  Lehrbuch tier chem.-analyt. Titriermethode, 197 (1877). 
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J~quivalent an Oxalsaure mit 0,1 n-Kaliumpermanganat titriert. Andere 
Analytiker i) werfen nach dem Auswaschen das Filter saint dem Nieder- 
schlag in einen K01ben , versetzen reichlich mit wurmer verdt~nnter 
Schwefels~iure und titrieren bei Gegenwart der Filterfasern mit Pcr- 

mang~nat. 
Durch die yerwendung der ]~[embrantilter an Stel!e tier Pap!erfilter 

wird diese Bestimmungsmethode nicht unbetrachtlich vereinfacht. Man 
filtriert in der in frtiheren Abhandlungen beschriebenen Weise das 
Calciumoxalat mittels Membranfilters ab, w~tscht sorgf~lt~g, aber mit 
mSglichst wenig Wasser nach, dann 15st man die 5Iembran aus dem 
Filtriertrichter~pparat heraus und  sptflt so, wie dutch Text und Skizze 
yon Seite 147 angedeutet wurde, den Niederschlag am besten in das 
F~tllungsgefitss zm.tlek , was  bei der glatten und glanzenden 0berflSchen- 
heschaffenheit des Filters leicht durch einen feinen Strahl der Spritz- 
flasche geschehen kann, oder man bringt den feuchten ~N~iederschlag so, 
~vie anderen Ortes ~) angegeben wurde, in das zur Titration geeignete 
Gei'Sss. Nun verf~thrt man, wie es auch sonst t~blich ist, weiter. 

Bei dieser Arbeitsweise erspart man sich also einmal die nach- 
tr~tgliche, ein wenig umstandliche Behandlung tier am Filter Yerbleibenden 
Oxalatreste, andererseits ~ber schattet man auch die FehlermSglichkeit 
aus, welche durch die Einwirkung yon Kaliumpermanganat auf die 

Papierfaser n entstehen kann. 
Die We rte, welche nach der gegebenen Arbeitsvorschrift far das 

Calcium erhalten werden, fallen durchschnittlieh um ein Geringes und 

zwar je nach der Menge der Ausgangssubstanz um 0 ,1 - -0 ,2  ~ niedriger 
aus. als die Werte, welche far Calcium auf gravimetrischem Wege 
erhalten werden. Dieser Fehler beruht aber nieht auf der Verwendung 
yon Mc'mbranfiltern, sondern hat in der Bestimmungsmethode selbst 
seinen Grund. Bei der gravimetrischen Bestimmung kann man das 
ausgefgllte Calciumoxalat mit amm0noxalathalt~gem Wasser auswaschen, 
in welchem der Niedersc!flag praktisch unl~slich ist, wMlrend das Aus- 
waschen, wenn danach mit Permangana~ titriert werden soll, zuletzt 
mit reinem, ammonoxalatfreiem Wasser vorgenommen werden muss. ]n 
reinem Wasser abel" ist, wie Th. W. R i c h a r d s s) gezeigt hat, Calcium- 
oxalat in nieldt mehr gfinzlich zu vernachlassigender Weise 15slichJ~ 

1) C. F r i e d h e i m ,  Leitf. ffir d.'quant, chem. Analyse, 90 nnd 100 (1905). 
2) Diese Ztschrft. 58, 254 (1919);�9 60, 311 (1921). 
3) Ztschrft. f. a norg. Chem. 28, 85 (1901); vergt, diese Ztschrft. 45. 

4'~6 [1906). 
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2. E i n e  m a f i a n a l y t i s c h e  B e s t i m m u n g  des M a n g a n s  de r  

2~Ian g a n 0 s t u f e .  
Gemi5 der hohen Bedeutung des Mangans, vor allen Dingen ft~r 

die Technik, ist auch die Zahl der vorgeschlagenen mafianalytischen 
Bestimmungsmethoden eine grosse ~). Sic alle beruhen, von zwei Aus- 
nahmen~) ~bgesehen, entweder auf der Oxydierbarkeit des in LSsung 
befindlichen zweiwertigen Mangans zu eiuer hSherwertigen Verbinduntas- 
stufe, oder ~uf der Reduzierbarkeit h0herwertiger Oxydationsstufen zur 
zweiwertigen. Die zahlreichen, in der Literatur erw~hnten 0xyd~tions- 
und Reduktionsmethoden weisen beinahe durchgehend einen gemeia- 
samen ~belstand auf: Es gelingt nimlich schwer und ist tiberhaupt 
nur bei Innehaltung ganz bestimmter, nicht immer leicht zu treffender 
und reproduzierbarer Bedingungen mSglich~ die Gesamtmenge der in 
L5sung befindlichen Manganverbindung einheitlich auf eine wohl- 
definierte, h6here Oxydationsstufe zu bringen. In den meisten F~tllen 
bilden sich Gemische wechselnder Zusammensetzung, welche aus Mangan- 
oxyd und h6heren Oxyden be~tehen. Die am h~tufigsten angewendete 
Methode z. B., die bekannte mafianalytisehe Bestimmung des Mangans 
mit Kaliumpermanganat naeh dem Verfahren yon G u y a r d- V o 1 h a r d, 
ist reichlich ft~nfzehnmal abgeindert  und mbdifiziert worden, ohne dass 
es jedoch gelungen wSre, ein wirklich exaktes, vollkommen einwand- 
freies und allen Ansprgehen gentigendes Verfahren zu erlangen a): Die- 
jenigen Methoden, welche auf der Uberft~hrbarkeit des zweiwertigen 
Mangans in ~bermangansg, ure mit siebenwertigem Mangan and darauf 
folgender Bestimmung der Permangansiure beruhen, geh6ren nicht 
hierher; denn sie sind Spezialverfahren, die haupts~ehlich dann ange- 
wendet werden, wenn es sieh um die Bestimmung relativ kleiner Mengen 

yon Mangan handelt. 

Alles zusammen betraehtet, kann man sieh des Eindruekes kaum 
erwehren, dass die maf~analytischen Methoden zur Ermittlung des 
Mangans manehes zu w~insehen ffbrig lassen. Will man gt~nstigere 

Resultate als bisher erhalten, so dtirfte es wohl nieht unvorteilhaft 

~) Man vergleiche &., R t~ d i s it 1 e, Nachweis, Bestimmung und Trennung 
der chem. Elemente, Bd. V, S. 4~:~--48~ (Bern 1918). 

~) Blum, diese Zi~sehrft~. 30, 284(1891); Va len t in ,  diese Ztsehr. 54:, 
84 (1915). 

3) Man vergl, hiertiber den Bericht der Chemikerkommission des Yer- 
eins deutscher Eisenht~ttenleute in ~Stahl und Eisen ~ ,~, 633 (1913). 
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sein, die gemuinsame Grundlage der. gebrliuchlichen Titrationsverfahren 
zu verlassen und yon einer anderen Basis auszugehen. Im Gange der 
quantitativen Analyse, namentlich dann, wenn es sieh um Trennungen 
des Mangans yon den Metallen der Erdalkaligruppe und yon Magnesium 
h~adelt, wird das Mangau nach den Befunden der namhaftesten Ana- 
l)tiker ')  am zweckdienliehsten mittels Schwefelammoniums als MnS 
abgesehieden. Jedoch hat sich dieses Yerfahren hie einer grossen 
Beliebtheit erfreut, well das Mangansulfid bei tier Filtration sehon und 
noch mehr bei,n Auswaschen eine beinahe noch gr6ssere Neigung zeigt, 
kolloid gelOst durchs Filter zu gehen, als alas Zinksulfid. Es war zu 
erwarten, dass diese Sehwierigkeit ohne weiteres durch Verwendung 
yon Membranfiltern an Stelle der Papierfilter beseitigt werden k6nne; 
(lean die Membranfilter eignen sich ja gerade vorziiglich zur Filtration 
~iusserst rein verteilter kolloider Fiillungen, wie fraher wiederholt g e -  
zeigt worden ist. : Und in tier Tat war es, wie diesbezagliche Yersuche 
ergaben, gat und schncll zu bewerkstelligen, ~[angansulfidniedersehlSge 
durch "30--60 Sekundenfilter mit glatter, gl~nzender Oberfl~iche zu 
filtrieren und absolut blanke und klare Filtrate zu erhalten. Da infolge 
(ier cellutoid~thnlichei~ OberflSchenbeschaffenheit der Membran die quanti- 
tative Entfernung des Sulfides kaum Sehwierigkeiten bietet, so liesse 
sich nunmehr uach Uberfahrung in einen Tiegel das Mangan einmal 
als MnS oder MnSOa gravimetrisch bestimmen. Schneller jedoch 
kommt man zum Ziet, wenn man maiianalytisch welter verf;ihrt. 

Ftir die Bestimmung yon relativ so lefcht sSurezersetzliehen Sulfiden 
wie ~[nS, ZnS und FeS stehen nun folgende Wege often: 

1. Man kann das Sulfid mit eiaem 0berschuss einer geeigneten 
Saute bekannten Gehaltes ze~setzen, den sieh entwickelnden 
Sehwefelwasserstoft durch Erwitrme, entfernen, und nunmehr 
den Uberschuss der S~lure unter Verwendung eines passendeu 
Indikators mit einem alkalischen Resgens zurticktitrieren. 

2. Man kann die reduzierende Wirkung des Sulfides, bezw. der 
darch Zersetzung mit SSure entstehenden ';iquivalenten Menge 
Schwefelwasserstofts auf JodlOsung oder eine FerrisalzRisung 
maflanalytiseh verwerten -~). 

3. Man kann das Sulfid mit einem nicht zu geringen 0berschuss 
yon aufgesehl~tmmtem Silberchlorid umsetzen und nsch der 

~) F r e s e n i u s .  F r iedhe i ra ,  C lassen  und Treadwel l .  
~-) F. Mohr.  Lehrbuch der chem.-analyt. Titriermethode, 215 (1877). 
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Filtration des entstandenen Silbersulfides im Filtrat das Metall- 
chtorid nacb V ol h a r d mit Silbernitrat titrieren ~). 

Von diesen drei MSglichkeiten versprechen die unter 2 und 3 
angegebenen yon vornherein nicht in gleJcher Weise so gtinstige Resultate 
wie das unter 1 genannte Verfahren; denn bekanntlieh wird MnS 
w~hrend des Auswascllens infolge hydro]ytischer Spaltung und der 
Einwirkung yon Luftsauerstoff le~cht zu einem geringen Betrage ober- 
fl~chlich ~u h6heren Manganoxyden oxydiert, die sich (lurch ihre br~tun- 
liche F'~rbung zu erkennen geben2). Der zur Weiterverarbeitung fertige 
Niederschlag enth'~It also nicht mehr ~ollkommen die dem Mangan '~qui- 
~'alente Menge an wirksamem Schwefel. Man wi~rde, demgem~fi zu 
niedrige Manganwerte erhalten. Bei der unter, i genannten Methode 
jedoch hat eine gegebenenfalls stattfindende Oxydation zu hOheren 
Manganoxyclhydraten keinen naehteiligen Einfluss auf das Endresultat, 
denn die kleine N e n g e  des h5heren Manganoxydhydrates wird beim 
AuflOsen des Sulfidniedersehlages i n  S~ure dutch den Schwefelwasserstoff 
leieht und schnell zu Manganooxyd unter Sehwefelabscheidung r eduziert 
und verbraueht zur Bildung des Metaltsalzes eine dem Mangan ~,tquivatente 
Menge an S~,ure. 

B e i m  LOsen eines so lehen  Mangansulfidniedersehlages, z. B. in 
Schwefelsaure, entsteht also einmal Mangansulfat und ferner Sehwefel- 
wasserstoff, welcher dutch Erhitzen zum ailergrOssten Teil sieh aus der 
LSsung entfernen l~sst, zu einem kleineren Teil zu Schwefel oxydiert 
wird. Will '  man demnach yore Nangansulfidniedersehlag ausgehend eine 
titrimetrisehe Bestimmung des Mangans vornehmen auf clef den Neutrali: 
sationsverfahren charakteristischen Grundlage, so mfissen folgende Voraus- 

setzunge9 erfaUt sein: 
1. Das Mangansulfid muss durch Seb~'efelammonium sieh quantitativ 

abseheiden lassen. 
2. Das durch Zersetzung des Sulfides mit Schwefels~iure gebildete 

Mangansulfat muss ft~r den verwendeten Indikator neutrale 
Reaktion zeigen. Ein Zusatz yon Nangansulfat darf also auf 
das VolumenverMltnis yon S~ure und alkalischem Reagens 
keinen Einfluss haben. 

3. Eine Sehwefelsnspension darf gleiehfalls das golumenverh~ltnis 
yon S~ture'und alkalischem Reagens nicht beeinflussen, 

1) G. M a n n ,  Diese Ztschrftx 18, 162 (1879); ferner diese Ztschrft. 60, 
30S (~921). 

2). Nan vergleiche It. R i e s e n f e l d ,  Anorg. chem Praktikum, 126 (1913). 
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Zu 1 sind folgende Angaben hervorzuheben : Die Fhllung des Mangans 
vds Sulfid wird wohi beinahe immer nach der yon F r e s e n i u s  1) ge- 
gebenen Vorschrift ausgeft~hrt, nach  welcher die ammonsalzhahige, ebeu 
ammoniakalische LSsung in der Siedehitze mit einer nicht zu geringen 
Menge yon Schwefelammonium versetzt ulad einige Minuten im Kochen 
erhalten wird. Danach l~sst man die LSsung sicil abktth]en, gibt nochi 
reals Schwefelammonium hinzu und filtriert. In dem Filtrate finden 
sich, wie F r e s e n i u s ausdri~cklich hervorhebt, nur h6chst unbedeutende 
Spuren yon Mangan, wenn richtig operiert wurde. Untersuchungeu yon 
C l a s s e n  e) best~ttigen im wesentlichen die Angaben yon F r e s e n i u s .  

C t a s s e n  weist nur darauf hin, class man einen allzu grossen 0"bet- 
schuss an Chl0rammonium vermeiden soll. J. und It. S. P a t t i n s o n  :~) 
jedoch haben~gefunden, dass bei der FSllung des Mangans als Sulfid 
im Filtrat stets noch Mangan mitunter in nicht unerhebtieher Menge 
nachgewiesen werden k(~nne. Hierzu wurden flun einige Versuche aus- 
gefiihrt: Es wurden etwa 8 his 10 Fitllungen des Mangans als Sulfid 
nach ~ler u yon F r es en i  u s vorgenommen, das gefiillte MnS 
mittels }fembranfilters abfiltriert und der Niederschlag mit schwefel- 
ammoniumhaltigem Wasser ausgewasehen. Die absolut blanken uud 
klaren Filtrate wurden zuni~ehst in gut versehlossenen E r 1 e n m e y e r -  
kolben ein his zwei Tage stehen gelasse n, Naeh dieser Zeit hatte 
sieh, abgesehen yon nur einem Kolben, in welchem der sehwache An- 
flug einer i~[nS-Fitllung am Boden wahrgenommen werden konnte, in 
keinem E r l e n m e y e r  ein neuer Mangansulfidniederschlag gebildet. 
Die Filtrate waren nach wie vor Mar. Nunmehr wurden sie nach 
Zugabe yon Schwefets~ture eingedampft und die hinterbleibenden, aus 
Ammonsalzen und Schwefel bestehenden Rtickst~nde schwaeh gegliiht. 
Die Schalen wurden dann, obwohl nur ein kaum siehtbarer Rtickstsnd 
vorhanden war, wiederhott mit kleinen i~[engen heisser Salpeters~iure 
ausgeschwenkt und ausgesptiit und diese in Reagenzgli~ser gebracht. 
Nach Zugabe yon manganfreiem Bleisuperoxyd wurde die bekannte, 
empfindliehe Manganprobe durehgeftihrt. In allen Fiillen konnte nach 
dem Absitzen des Bleisuperoxydes eine schwache Fgrbung yon Uber- 
mangans~iure beobachtet w~rden, jedoeh war sie nicht st~trker als die 
Fi~rbung einer Vergleichsl6sung, welche mit der ~anganmenge yon 

a) R. F r e s e n i u s , - A n l .  z. quant, chem. Analyse 6. Aufl., I, 258. 
-~) Diese Ztschrft. 8, 376 (1869). 
3[ Chem. News 81, 193 (1900); Chem. Zen~rbl. 71, I, 1244 (1900) 
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0,03 ccm 0,1 n-.Kaliumpermanganatl6sung und bei Einhaltung yon sonst 

gleichen Bedingungen erhalten wurde. Nur in dem einen schon besonders 

hervorgehobenen Fal l  war die Ubermangansi~uref~rbung intensiver und 

entsprach beztlglich ihrer St~rke einer Vergleichsl6sung, welche ungef~hr 

0,12 ccm  0,1 n-Permanganatl5sung enthielten. s welehem Grunde 

dieses eine Mal im Fi l t ra t  mehr Mangan zu finden war als sonst immer, 

kann nicht entsctiieden werden. Aller  Wahrscheinlichkeit  nach handelt  

es sich um einen Einzelfall, der durcil irgendwelche Zufallsbedingungen 

hervorgerufen worden ist. Jedenfalls aber besti~tigen diese Versuche 

die Angabe yon F r e s e n i u s,  dass im Fi l t ra t  der 5Iangansulfidfitlluugen 

nut h0d, st unbedeutende Spuren yon Mangan zu finden sind. Die 

Fhllu~g des Maagans als Mang~nsulficl mittets Schwefelammoniums dar f  

also danach praktisch als quantitativ angesprochen werden. 

Z u 2  wurden Versuehe gemacht , deren Bedeutung aus der folgenden 

Tabelle und den sich anschliessenden Erklarungen ohne weiteres ersicht- 

�9 lich ist. 

Nummer des Versuches 

ccm der ~'~ 0,2 n H2 SO,t (angewendet) . 
Titriert mit ccm "f) 0,2 n Na~COa-Lhsung 
Vor der Titration zur Snare hinzugesetz~ 

c c m  Mangansulfatlhsung . . . . .  

i 
1. 2. 3. 4 . 5 .  6. 7. 

3o,~18o,~o~3o,1113o,~3!3o,4113o21 3o,~7 
! " I 

- -  - -  I - -  --- 2,50 5,00 10,00 

Die ,vor der Titration m i t  dem alkalischen Reagens zur S~ure 

hinzugeftigte Mang~nsulfatl~sung war bereitet  durch Aufl•sen yon 50 g 

chemiseh reinen, kris tal l is ier ten Mangansulfates (M e r ck) in destilliertem 

Wasser  zu 250 c c m  Fltissigkeit. 

Die Titration der Shure mit ~Natriumcarbonatlhsung erfolgte in 

bekannter  Weise nuch der im Lehrbuch van T I" e a d w e I 1 I) angegebenea 

Methode. Als Indikator  wurde Methylorange verwendet. 

Die Titrat ion der Si~ure bei Gegenwart yon Mangansalzen muss 

dutch • als alkalisches Reagens erfolgen. Titr ier t  

man mit Natriumhydroxyd,  so bildet sich infolge l o k a l e r A l k a l i t ~ t  an 

der Eintropfstelle Mn(0H)~ und durch teilweise erfolgende Oxydation 

desselben br~unl ich gefitrbtes, h(iheres 0xydhydrat ,  welches atrch beim 

1) Kurzes Lehrbuch 4er analyt. Chem. II, 470 (1918): 
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Umsehwenken sich in der sauren Fltissigkeit nicht wieder 10st und die 
]ndikatorenfi~rbung verdeckt. 

Nach Versuch 1 bis 4 entsprechen im Mittel 30,00 ccm der 
�9 .,~ 0,2 n-SodalSsung --~. 2 8 , 3 8 c c m  der ~_f~ 0,2 n-Schwefelsiiure. 

h~ach u 5 bis 7 entsprechen ira Mittel 30,00 ccm der 
.,o 0,2 n_SodalSsung_~. 28,39 c c m  der .f '  0,2 n-Schwefels~ure. 

i Mangansulfat beeinflusst also, wie auch schon aas den Angaben 
der. Literatur ')  hervorgeht, in keiner Weise die Titration yon S~ture 
und Alkalicarbonat. 

Bereits an andercr Stelle 2) wurde gezeigt, dass die Gegenwart 
einer geringeu Menge einer Sehwefelsuspensiou auf die Einstellung des 
Volumenverh~ltnisses von S~ure and Lauge bei Verwendung yon Methyl- 
orange als Indikator desgleichen ohne merkbaren Einfiuss ist. 

Somit sind also die drei Voraussetzungen erftillt, welche als not- 
wendig far das Gelingen einer acidimetrischen Bestimmung des Mangans 
auf der Gr.undlage des Mangansulfides erkannt warden, und es bleibt 
nur n()ch nachzuprtifen tibrig, ob die auf dem angedeuteten mai l  
analytischen Wege erhaltenen Resultate m i t  den auf irgend einem 
zuverl~ssigen gravimetrischen Wege gefundenen iibereinstimmen. Zu 
diesem Zwecke wurde folgendermafien verfahren: 

E s  wurde aus ehemiseh reinem, kristallisiertem Mangansulfat 
(M erck ) ,  das bei der qualitativen ~achprtifung sich als frei You 
fremden Bestandteilen erwies, durch Aufliisen in destilliertem Wasser 
unter Zugabe weniger Tropfen reinster, etwa 20~ Schwefels~ture 
eine StammlSsung bereitet and diese wohlverschlossen in einer Flasche 
aufbewahrt. Je 20 cc,~ dieser LSsung warden bei 15 o C abpipettiert, 
in zuvor gewogenen Porze!lantiegeln nach Zugabe je eines ccm reinste~c, 
20~ Sehwefels~ure zun~ichst auf dem Wasserbade eingedampft and 
tier Rtickstand nach dem yon V o l h a r d  3) angegebenen, yon G o o c h  
and A u s t i n 4 ) ,  sowie yon T r e a d w e l l  a) naehgeprtiften Verfahren 
durch gelindes Gltihen i n  wasserfreies Mangansulfat tibergeftihrt. Es 
warden gefanden 1. 0,5826, 2. 0,5824, 3. 0,5829 im Mittel,  also 
0,5826g MnSOa, eatsprechend --~ 0,2119g Mn. 

~) J ibegg und A u o r b a c h ,  Itandbuch der anorg. Chem. Bd. IVy, 
.684 (1913). 

~) Diese Ztsehrft. 60, 312, Tabelle IX (1920. 
a) Ann. der Chem. 198, 39~9 (1879); vergl, diese ZtschrfL 201 285 (1881). 
4). Ztschrft. f. anorg. Chem. 17. 264 (1898); vergl, diese Ztsehrft. 4:-I, 

419 (1(104). 
5). Analyt. Chem. Bd. II, 102 (1918). 
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Ferner wurden je 20 ccJ~ tier ManganosulfatstammlSsung in  Jenae~" 
Bechergl~ser pipettiert, mit 3 0 c c m  10O/oiger Chlorammoniuml6sung 
versetzt und ni t  Wasser auf etwa 100 cctt~ gebracht. Die Flassigkeitel~ 
wurden bis zum beginnenden Sieden erw~rmt, mit einigen c c m  Amnoniak 
versetzt, so dass sie schwach nach Annoniak rochen, und darauf mit 
frisch bereitetem Schwefelammonium in reiehiichem Ubersehuss. Die 
Fltissigkeiten wurden jedesmal ungef~hr 10 Minuten lang in gelindem 
Sieden erhalten; hierbei ging das zun~chst fleischfarbene ~Iangansulfid 
wenigstens grSsstenteils in die grtine Modifikation fiber. Danach wurde 
noch einmal etwas Schwefelanmonium nachgegeben und abgekahlt. Bei 
den nun folgenden Filtrationen wurden Membranfilter verwendet und 
zwar, wie schon erw~hnt, 30- -60  Sekundenfilter, welche e]ne glatte, 
auch in sehwach angetrocknetem Zustande enailteShniiche Oberfl'~che 
hatten. Das Auswaschen geschah zun.~chst mit schwefelaramoniumhaltigem 
Wasser, da jedoch der Niederschlag sp~tter titrimetriseh weiterverarbeitet 
werden sollte, so musste aueh das letzte noch anhaftende Schwefel- 
ammonium entfernt werden, welches das Endresultat beeintr~chtige~ 
wtirde. Es zeigte sich nun, dass es nicbt vorteilhaft ist, dies mit  
reinem, destilliertem Wasser vorzunehmen, da h~ufig in solchen F~ller/ 
die his-dahin absolut klaren and blanl~en Filtrate sich zu trabe~ 
beganuen, ein Beweis far die weitgehende Zerteilung des kolloid gelSsten 
Mangansulfides. ttingegen blieben die Filtrate ungetrtibt, wenn die 
Niederschl~ge zuletzt mit elektrolythaltigem Wasser, z. B. mit einer 
neutralen, etwa 2~ NatriumsulfatlSsung zwei his dreimal abgesptilt 
warden. Die Operation des Filtrierens und Auswaschens nahm jedesma} 
nur ~enige Minuten Zeit in Anspruch. Die trocken gesaugten Nieder- 
schl~ge wurden mitsant dem ~I.embranfilter aus den Trichterapparat 
herausgenommen, in der Seite 147 skizzierten Weise mit wenig Wasser 

quantitativ yore Filter in die F~llungsbeehergl~ser zurtickgesptllt und 
mit je 60 c c m  ~ 0,2 n Sehwefels~are ~) versetzt, nunmehr bedeekt 
erw~rmt, kurze Zeit in gelindem Sieden erhalten, h i s  der Schwefel- 
wasserstoff vertrieben war, und nach dem Erkalten die tlbersch~ssige 
Schwefels~use mit ~ 0,2 n Natriumcarbonatl6sung e) unter Yerwendung 
yon Methyl0range als Iudikator zurtiektitriert. Die Gegenwart der 

~) Der Umrechnungsfaktor tier Schwefels~ure nach einer genau 0,2 n-LSsung 
hln war, 1,0648. 

-~) Der Umrechnungsfaktor der SodalSsung nach einer genau 0,2 n-LSsung 
bin war 1,0042. 
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Schwefelsuspension beeintr~.chtigt die Erkennung des Farbenumschlages 
nicht wesentlich. Es wurden verbraucht 

1. 25,58 ccm der SodalSsung und 0,33 .-~ 60,00 ccm der Schwefels~ure, 
2. 25,65 ,, ~, ~ (, 0,39 -~ 60,.00 ~ ~< ~, 

Daraus berechaet sich 1. 0 , 2118g  5in, 2. 0,2117 9 5in (stat~ 
0,2t19 g Mn). 

Bei zwei weitcren Proben wnrden je 50 ccm der StammiSsung" 

abgemessen and darin das Mangan, so wie  es beschrieben ist, als ~InS 
gefallt, dieses abfiltriert, ausgewasehen und in das F~llangsbecherglas 
zurackgespalt, l~unmehr wurden die Niederschl~ige in 150 ccm ~ 0,2 n 
Schwefels~iure ~) gelSst, die Fl~ssigkeiten zur Vertreibung des Schwefel- 
wasserstoffes erw~irmt and kurze Zeit in ge!indem Sieden erlmlten. 

! 

Nach dem Erkalten wurde durch ein kleines Papierfitter in eine~ 
250 ccJJ~-Normalkolben hineiafiltriert und der ausgeschiedene Schwefe l  
sorgfSltigst ausgewaschen. Von dem bei 15~ bis zur Marke  aufgeft~llten 
Kolben :wurden je :50 c c m m i t  ~ 0,2 n Natriumkarbonat|Ssung titriert. 
Es wurden verbraueht:  

1. 13,4 [ ccm SodalSsuag und noch 0,72 ccm Schwefels~iure, 12,73 ccm 

SodalSsung und noch 0,08cctn Schwefelsiinre, 1 2 ,6 6 ccm  Soda iSsung 
and noch 0,00 ccm Schwefels~ure; 

2. 12,65ccm SodalSsung nnd noch O,OOccm Schwefels~are, 12.,67 ccm 

SodalSsung und noch 0,04 ccm SchwefelsSure. 

Aus dieser Titration berechnet sich ft~r je 20 c c m  der Mangano- 
sulfatstammlSsung 

1. 0,2119 und 2. 0~2121g l~in (start 0 ,2119g .Mn) .  

Naeh diesen Resultaten zu urteilen, scheint also das angegebene 
mafiunalytische Verfahren, bhi welchem ~i[e Verweadung der Membran- 
filter yon ausschlaggebencler Bedeutuug ist, sich gut zn recht genauen 
Manganbestimmungen zu eignen. Man hat den nicht zu unterschfitzenden 
Vorteil, alas 3iangan mit Hilfe de r  sorgfiiltigst untersuehten Urtiter- 
substanz, Soda, direkt bestimmen zu kSnnen. Die notwendigen Operationen 
und Kandhabuugen lassen sich in kurzer Zeit bequem and ohne Urn- 
st~ndliehkeiten darehfahren. 

l): Der Umrechnungsfaktor tier Schwefels~ure nach einer genau 0,2 n- 
LSsung bin war 1,0648: 

:e) Der  Umrechnungstaktc;r der Sodalssung nach einer genau 0,2 n-Lssun~, 
bin war t,0007: 
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3. D i e  m a ~ a n a l y t i s c h e  B e s t i m m u n g  des  Z i n k s .  

Dieselben Gesichtspunkte, welche ft~r die Ausarbeitung einer titri- 

metrischen Bestimmung des Mangans auf der Grundlage des Mangan- 
sulfides maf~gebend waren, sind auch leitend gewesen bei u zu 
eiuer ma~analytischen Zinkbestimmungsmethode auf der Grundlage des 
kolloiden, schleimigen Zinksulfides. Flieraber ist gemeinsam mit Herrn 

H. C. S t u h 1 m a n n gearbeitet und aueh bereits schon berichtet word'en 1). 
-Wegen atler Einzetheiten darf deswegen auf die zitierte Abhandlung 
verwiesen werden. Es sei nut erwSthnt; dass auch tfierbei eine geeignete 
Kombination der Membranfiltermethoden mit der Mafianalyse ausser- 
ordentlich genaue und schnell zu erzielende Ergebnisse 7u erbalten 
gestattete. 

4. D i e  m a ~ a n a l y t i s c h e  B e s t i m m u n g  d e r  C h r o m s ~ u r e  b e i  
G e g e n w a r t  y o n  a n d e r e n  o . x y d i e r e n d e n  S ~ i u r e n ;  w i e  

C h l o r s ~ i u r e ,  B r o m s ~ i u r e  u n d  8 a - l p e t e r s ~ u r e .  

Die auf der Reduktion yon der Chromat- zur Chromistufe be-  
ruhenden titrimetrischen Bestimmungen des Chroms zeichnen sich dureh 
eine grosse Sicherheit und Exaktheit aus. Sie gehSren nuch dem Urteil 
namhafter Analytiker -~ mit zu den genauesten der gesamten Mafianalyse. 
Da die. gravimetrischen Bestimmungen des Chroms, namentlich die als 
Cr~O~ nach vorhergehender Ausf'~illung als Chremihydroxyd, nicht die 
gleiche Garantie fiir unbedingte Zuverl~issigkeit der Resuttate gebena) ,  
so werden wohl allgemein die ma~analytischen den gravimetrischen 

1) Diese Ztschrft. 60, 289 ft. (1921). 
2) Man vergleiche z. B. R. F r e s e n i u s ,  Anl. z. quant, chem. Analyse, 

6. Aufl., I, 381. 
a) Auch nach tier eingehenden Untersuchung yon A: R o t h a u g  fiber 

diesen Gegenstand [Ztschrft. f. anorg. Chem. 84, 165 (1914)] scheint; mir die 
Frage  naeh tier unbedingten Zuverlassigkeit der gravimetrischen Cr~Oa~ 
Bestimmung noch nicht vollkoramen eindeutig zugunsten dieses Verfahrens 
ent, schieden zu sein. Denn aus zahlreiehen Analysen, welche in der quanti- 
tafiiven Abteilung des al]gemeinen chemischen Institutes der Universitiit zu 
GSttingen yon sorgfMtig und peinlieh genau arbeitenden Praktikanten dui.ch- 
geftihrt wurden, muss geschlossen werden, dass man auch bei strenger Ein- 
haltung der yon A. R o't h au g gegebenen Arbeitsvorsehriften durchschnittlich 
etwas zu hohe Werte fiir Chrom finder, wean die LSsung ausser Chrom noch 
Alkalien, z. B. Ka-lium, enth~lt. In den geglfihten Niederschl'~gen liess sich 
in fast al16n FMlen Kalium spektralanalytisch nachweisen. Hier~ber soil sp~iter 
gelegentlich berichtet werden. 
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Methoden vorgezogen. Zu den titrimetrischen u geh6ren in 
erster  Linie die v0n S c h w a r z  1) und von B u n s e n e ) - F a r s 6 e  3) 
angegebenen, h'ach der Methode yon S c h w a r z  wird die mit Chlor- 
wasserstoff- oder Schwe[els~iure anges~tuerte Chromatl6sung durch einen 

Uberschuss einer Ferrosalzl6sung bekannten Gehaltes reduziert und der 
Uberschuss des Ferrosalzes entweder durch Permanganat oder durch 
Kaliumbichromat nach dem bekannten Tilpfelverfahren gemessen. ~Nach 
B u n s e n - F a r s~  e bringt man das chromsaure Sa!z, bezw. dessen L~3sung 
in ein kleines Destillationsk61bchen, reduziert mit starker Chlor- oder 
Bromwasserstoffs~ure unter Kochen und leitet das bei der Reduktioa 
entstehende freie I]alogen in eine Kaliumjodidl6sung, in welcher eine 
~tquivalente ~'Ienge 5od ausgeschieden wird. Dieses wird mittels Thiosulfats 
titriert. Da s  h/iufig benutzte vereinfachte Verfahren yon Zu lkowsky4) ,  
bei welchem die yon B u n s e n  empfohlene getrennte Reduktion des 
Chromates einerseits und Titration des ausgeschiedenen Jods andererseits, 
also die Destillatlon umgangen wird, indem die anges'Suerte Chromat- 
16sung.direkt mi t  Jodkalium versetzt uncl das in Freiheit gesetzte Jod 
in eben derselben L6sung mit Thiosulfat titriert wird, darf nach  den 
Untersuchungen yon J. W a g n e r  ~) und 0. M e i n d l  ~) nicht in gleieher 
Weise zu den absolut exakten und zuverl~ssigen gez~thlt werden, wie 
die yon S c h w a r z  und B u n s e n - F a r s 6 e .  Die Oxydation der Jod- 
wasserstoffs~ure durch Chroms~ure er[olgt nSmlich nicht immer in 
eindeutiger Weise, sondern ist leicht yon Nebenreaktionen begleitet. 

Es ist also nicht schwierig zu bewerkstelligen, Chrom sehr genau 
nach S e h w a r z  oder B u n s e n  ma~%analytisch zu bestimmen, wenn es 
als Chromat vorliegt. Etwas umstSndlicher aber gestaltet sich der 
titrimetrische Weg,  wenn das Chrom nicht von vornherein in der 
Chromatstufe, somt.ern als Chromiverbindung vorhanden ist. In diesem 
Falle muss das Cr m erst in das Cr vr t~bergeft~hrt werden. Yon den 

_diesen Zweck verfolgenden 1Kethoden nimmt die Oxyclation des Chromi- 

1) Ann. der Chem. 69, 209 (1849); man vergleiche hierzu R. Yresenius .  
Anleitung z. quant, chem. Analyse, 6. Anti., Bd. I ,  381. 

2) Ann. der Chem. 86, 279 (1853); man vergleiche hierzu g. F re sen ius ,  
Anleitung z. qnant, chem. Analyse, 6. Aufi., Bd. I, 381. 

3) Diese Ztschrft. 46, 308' (1907). 
4) .lourn. f. prakt. Chem. 103, 351 (1868); vergl, diese Ztschrft. 8, 74 (1869). 
5) Vergl. diese Ztschrft. 38, 454 (1899). 
~) Diese Ztschrft. 58, 529 (1919). 

Fresenius ,  Zei~schrift f. anal. Chemie. LXI. '4:. u. 5. Heft: 11 
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salzes in alkalischer LOsung durch Chlor oder Brom eine hervorragende 
Stelle ein. Man versetzt die das Cr HI enthaltende LSsung mit Kali- 
oder Natronlauge , bis das zuerst ausfallende Oxydhydrat sich wieder 
gel~st hat. In die kalte Flassigkeit wird Chlor eingeleitet. Die 
vollendete Oxydation erkennt man an dem Auftreten der gelbeu-gelb- 
roten Farbe. Start Chlor kann auch ebenso gut Bromwasser zur 
Oxydation verwendet werden. Leider l~fsst sieh nun in dieser LSsung 
das gebildete Chromat nicht direkt bestimmen, da bei der Oxydation 
mit Halogen in alkalischer 1,5sung auch Sauerstoffs~urea des Chlors 
und Broms, vor allen Dingen Chlorate and Bromate entstehen, welche 
auf die in Betracht kommenden Reduktionsmittel in gleicher Weise 
oxydierend wirken wig das Chromat. Die Entfernung der Halogen- 
sauerstoffs~iuren ist es nun, welche das Verfahren langwierig gestaltet, 
denn hierbei darf nat~irlieh das Chromat nicht in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Fr~her 1) verfuhr man allgemein in der Weise, dass man die 
oxydierte alkalische Fli~ssigkeit in einer Schale cur Troekne eindampfte, 
den Riickstand in einen Platintiegel hint~bersp~ilte und nach Vertreibung 
des Yc-assers vorsichtig so lange gl~ihte, bis alles halogensaure Alkali 
zersetzt war. Die aus ehromsaurem und halogenwasserstoffsaurem Alkali 
bestehende Schmelze wurde nach dem Erkalten gelSst und hierin das 
Cr vI titrimetrisch bestimmt. 

Eine 1Kethode zur ZerstSrung der gebildeten Bromsauerstoffs~uren 
in der L6sung selbst hat A. K u r t e n a e k e r  e) an~,egeben. Beidiesem 

Yer fahren  wird das Eindampfen und das wegen der MSglichkeit des 
Verspritzens nicht sehr bequeme Schmelzen des RQckstandes dadurch 
vermieden, dass die mit Brom oxydierte, alkalische, chromhaltige Flfissig- 
keit zunachst mit so viel verd~nnter Schwefels~ure versetzt wird, bis eine 
bleibende Braunfhrbung yon ausgeschiedenem Brom .eintritt. Hierdureh 
werden die gegebenenfalls vorhandenen, niederen Bromsauerstoffs~iuren 
zerstSrt. Nunmehr wird nach Zugabe yon 20 - -30  c c m  30~ Bisulfat- 
15sung einige Minuten gekocht, bis kein Bromgeruch mehr wahrnehmbar 
ist. Dadurch soll alle vorhandene Broms~iure reduziert, die Chroms~ure 
jedoch unver~nder~ geblieben sein. 

Zu den Resultaten der Beleganalysen A. K u r t e n a c k e r s ,  welche 
eine gute ~lbereinstin~mung zwischen den angewendeten und den nach 

J) Yerfahren yon Vohl: F resen ius ,  Quant. chem. Anal., 6. Aufl., Bd. I, 246. 
~) Diese Ztschrft. 52, 401 (1913). 
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seiner Methode gefundenen Chrommengen zeigen~ ist folgendes zu be- 
merken: Es fehlt die genaue Angabe, nach welchem gravimetrischen 
oder titrimetrischen Verfahren der Gehait der verwendeten Chromi- 
chloridl5sung bestimmt wurde; ferner arbeitet K u r t e n a c k e r  nach 
der Z u lk o w sky  schen Methode. Die  gewichtigen Bedenken aber, 
welche sowohl gegen die bisher gebrauchliche gravimetrische Chromi- 
oxydbestimmung als auch gegen das Z u l k o w s k y s c h e  Verfahren er: 
hoben worden sind, wurden bereits erw~hnt. Aus eigenen Versuchen 
nun, welche genau nach den Arbeitsvorschriften K u r t e n a c k e r s  durch- 
geft~hrt wurden, jedoch unter Ausschaltung der genannten FehlermSglich- 
keiten - -  der Gehalt einer aus reinstem Ka]iumbichromat hergestellten 
LSsuag wurde mehrfach direkt nach B u n s e n - F a r s o e  and ferner, 
nachdem zuvor reduziert, wieder oxydiert und nach K u r t ena ck er 
das Bromat entfernt war, wiederum nach Bunsen -Fa r soe  e r m i t t e l t -  
geht hervor, dass der Endpunkt der Reaktion zwischen Bromat, Bromid 
und Bisulfat schwer festzusteilen ist. Der Bromgeruch verschwindet nach 
den hier gemachten Erfahrungen weder nach 5, 15, noch nach 30 minuten- 
langem Sieden vollst~ndig. Ausserdem setzt unter diesen Bedingungen 
auch schon die Reaktion zwischen Chromat, Bromid und Bisulfat ein 
und erreicht einen bei exakten Bestimmungen nicht  ganz zu ver- 
nachlhssigenden Betrag. 

Das yon K u r t e n a c k e r  angegebene u ist ein specielles 
und eignet sich nur far die Entfernuug der Bromsaure. Versucht man 
die Chromisalzl~sung mit Chlor zu oxydieren und das Verfahren auf 
die ZerstSrung der gebildeten Chlors~ure anzuwenden, so erha!t man, 
wie j a  auch schon yon vornherein vorauszusehen ist, unbrauchbare 
Resultate, da die Zersetzung der Chlors~ure viel schwieriger zu bewerk- 
stelligen ist, als die der Bromsaure und nicht Vorgenommen werden 
kann, ohne dass gleichzeitig auch die Chroms~ure reduziert wird. 

Es besteht aber noch ein anderer Weg, die Chroms~ure yon der 
Chlor-, bezw. Broms~ure zu trennen, ohne dass es nstig ist, die LSsungen 
einzudampfen and in den hinterbleibenden R~ickst~nden durch Glfihen 
und Schmelzen die ttalogenate zu zersetzen. Man kann die Schwer- 
15siichkeit einiger Metallchromate verwerten und aus der LSsung das 
Chromat abscheide n, durch Filtration yon der die Halogenate enthaltenden 
Lssung trennen, das Chromat wieder in LSsung bringen und hierin nun- 
mehr die Chroms~ure titrimetrisch bestimmen. Versuche, die in dieser 

11" 
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Richtung mit Bariumchromat gemacht wurden, fiihrten zu keinem brauch- 
baren Ergebnis; clenn einmal ist Bariumchromat nicht unmerklich in 
LSsungen der hier vorliegenden Zusammensetzung 16slich, ferner aber 
~eisst das Bariumchromat analog dem Sulfat gem betr~ichtliche Mengen 
yon Chloraten, Bromaten und Nitraten mit nieder, so dass die aus dem 
ausfallenden Bariumchromat schliesslich auf das Chrom berechneten 
Endwerte trotz der LSslichkeit des Niederschlages noch betr~ichtlich zu 
hoch ausfailen. Hingegen ergaben die Versuche, die Trennung der 
Chromshure yon den Halogensauerstoffs~turen durch Ausfiillung als Blei- 
chromat durchzufahI:en, gut verwertbare Resultate. Hierbei wurde nun 
folgendermai~en vorgegangen: Von einer aus reinstem Natriumchromat, 
bezw. Kaliumbichromat bereiteten 0,1n-L6sung wurden bei derselben 
Temperatur mehrere, untereinander gleiche Proben abpipettiert, deren 
0xydationswirkung gegenaber einer FerroammoniumsulfatlSsung nach 
Schwarz  oder gegeniiber Bromwasserstoffshure nach Bunsen -Fa r so~  
bestimmt wurde. Dies geschah 

1. unmittelb~r; 

2. wurde, w~ihrend die Zusammensetzung der ChromatlSsung den 
bei einer praktisch vorkommenden Bestimmung vorliegenden Bedingungen 
angepasst und in mancherlei Beziehung variiert wurde, das Chromat in 
ganz schwach essigsaurer LSsung, in der Siedehitze mit einem kleinen 
Ubersehuss einer Verdannten Bleiacetatl6sung als Bleichromat ausgefhllt, 
nach dem Erkalten mittels einer guten Membran abfiltriert, aus- 
gewaschen, yore Filter ins Fiillungsbecherg]as quantitativ zurfickgespiilt, 
durch Erw~rmen mit Normal-Clilorwasserstoffs~ure in LSsung gebracht 
and hierln die Chroms~iure titriert; 

3. endlich wurde die ChromatlSsung reduziert, nach Entfernung 
des abersehiissigen Reduktionsmittels in natronalkalischer L~sung durch 
Chlor oder Brom wieder oxydiert, mit Essigs~iure schwaeh anges~iuert I 
erw~irmt und kurze Zeit im gelinden Sieden erhalten, dann wurde hierin 
das Chromat mit Bleiacetat gef~llt und weiter ~erfahren I wie .unter 2 
angegeben ist. 

Die Ubereinstimmung der Oxydationswirkung dieser auf den drei an- 
gedeuteten Wegen erhaltenen Chroms~urelSsungen erbrachte den Beweis 
far die Brauchbarkeit der angegebenen Trennungs- und Titrationsmethode 
des Chroms. Die eingehenderen u hierzu sind in den folgenden 
Tabellen zusammengestellt. 
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T a b e I l e  I. 

165 

Gesamtmenge der i Zur Reduktion ver- Danach entsprechen 
Nummer des verbrauchten ! brauchte etwa 0,1 n- im Mittel 100 ccm 

Versuches 0,1n-ChromatlSsung FerrolSsung in ccm I CrVI "-~ x ccm Fe ~r 
in ccm 

1 a 28,03 30,30 
I b 28,00 30,29 108,16 
1 c 28,10 30,36 
1 d 27,95 30,27 

~a  

2b 
2c 
3a 
~b 
3c 

27,98 
29,42 
28.00 
28,01 
28,00 
31,05 

30,26 
31,80 
30,27 
30,27 
30,29 
33,56 

108,11 

4 a 28,12 
4 b 28,01 
4 c 28,03 

30,42 } 
30,28 
30,32 

108,15 

5~1, 
5b 
5e 

28,02 
28,05 
28,03 

30,29 
30,32 
30,28 

108,07 

Bei den dutch diese Tabelle wiedergegebenen Versuchen wurden 
jedesmal etwa 25 ccm der 0,1 normalen CrVI-LSsung ans der Bt~rette in 
ein Becherglas abgelassen, mit Schwefel- oder Salzs~ture anges~tuert und 
durch einen Uberscbuss der schwach schwefelsauren Ferroammonium- 
sulfatlSsnng reduziert. Nach dem Yerdtinnen der Fltissigkeit mit Wasser 
auf 250- -300  c c m  wurde d e r  Uberschuss des Fe n mit Chromatl0sung 
unter Verwendung yon reinster Kaliumferricyanidl0sung als Tiipfel: 
indikator in bekannter Weise zurticktitriert. Die Tiipfelmethode land 
bier Verwendung, weil sp~ter in salzsauren L6sungen gearbeitet werden 
muss, und in diesen die Titration mit Permanganat bei Gegenwart yon 
Eisen stets unsicher ist. Bei der Versuchsreihe 1 geschah das Ansi~uern 
mit je 4 0 b C m  20~ Schwefe]s~iure, bei den Versachsreihen 2, 3, 4 
und 5 mit je l O O c c m  n - H C 1 .  Bei den Versuchsreihen l ,  2 und 3 
wurde bald nach dem Ans~iuei~n mit tier FerrolSsung reduziert; bei den 
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Versuchsreihen 4 und 5 jedoch wurde die mit l O O c c m  n-HC1 an- 
ges~uerte ChromatlSsung vor der Reduktion etwa 30- -40  Minuten auf 
der Temperatur des eben beginnenden Kochens gehalten, dann etwas 
abgek~hlt und mit Ferroammoniumsulfatl6sung versetzt. Bei den Ver- 
suchen der Reihe 5 waren nach dem Ansauern mit Salzs~ure, aber vor 
dem Erhitzen 0,1 g (5 a), 0,3 g (5 b) und 0,6 g (5 c) Pb C12 hinzugegeben. 

Aus den Versuchen geht nun einmal das schon bekannte Resultat 
hervor, dass es bei der gegenseitigen Titration yon Chromat und Ferro- 
salz gleichgt~ltig ist, ob in schwefelsaurer oder salzsaurer LSsung ge~trbeitet 
wird, was bei der Titration yon Ferrosalz durch Permanganat trotz der 
verschiedenen vorgeschlagenen Kunstgriffe nicht der Fall ist. Ferner 
zeigen die Yersuche, dass Chromat dutch n-Chlorwasserstoffs~ure auch 
bei l~ngerem Erw~rmen nicht im geringsten reduziert wird, worauf 
G r ~ g e r  1) bereits hingewiesen hat. Endlich beweisen die erhaltenen 
Resultate, dass die Gegenw~rt yon Blei.das Titrationsergebnis in keiner 
merklichen Weise beeinflusst. Bleisulfat fallt erst aus, wenn schon 
alles Chromat zur Chromistufe reduziert ist, meist sogar ers t  lange 
nach beendeter Titration, :wenn die LSsungen noch einige Zeit stehen 
geblieben sind. Es ist also keine Gefahr, dass das ausfallende Blei- 
sulfat Chr0mat mit niederreisst, welches sich dadurch der Titration 
entz~ge. 

Bei den in der nachstehenden Tabelle wiedergegebenen u 
wurden stets sechSmal je 25 ccm der 0,1 n-Chromatl6sung abpipettiert. 
Drei t~roben hiervon wurden nach dem Ans~uern mit 100 ccm n-HC1 
durch die in der dritten Vertikalreihe aufgefahrte Kubikcentimeterzahl 
FerrolSsung reduzierti deren Uberschuss mit ChromatlSsung zuraek- 
gemessen wurde, und zwar unter Yerwendung yon Kaliumferricyanid als 
T~ipfelindikator. Solche direkten Titrationen der ChromatlSsung sind 
die Versuchsreihen 1, 3, 5 und 7. In den drei anderen Proben der 
vier Versuehsreihen wurde jedesmal der Chromatrest Ms Bleichromat 
gefSll L dieses mittels eines glatten, gl~nzenden Membranfilters unter 
Yerwendung des kleinen Filtrierapparates e) abfiltriert und ausgewaschen. 
Das Bleichromat wurde 'danach in das Fallungsbecherglas zurackgespfilt 
und durch 100 ccm n-HCI unter Erw~rmen bis zum eben beginnenden 
Sieden in LSsung gebracht. �9 I)arauf wurde auf 250~;300 cc~. verdaant, 
etwas abgekahlt, mit FerroammoniumsulfatlSsung reduziert und deren 

~) Ztschrft;. f. anorg. Chem. 108, 268 (1919). 
~) Diese Ztschrf~. 58, 2~7 1919). 
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Uberschuss in bekannter Weise mit ChromatlSsung zur~ickgenommen. 
Hierzu gehSren die vier u 2, 4, 6 und 8. Da die Ver- 
suche zu verschiedenen Zeiten ausgeft~hrt worden sind, so kSnnen 
jedesmal nur zwei Reihen miteinander verglichen werden, und zwar 
1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, endlich 7 und 8. 

T a b e l l e  II. 

! Gesamtmenge der Zur Reduktion vet- Danach enisprechen Nummer des'j verbrauchten 
Yersuches I' ]! 0,1n.Chroma~lssung braucht etwa 0,1n- im Mittel 100 c c m  

' Ferro]Ssung in c c m  Cr vI ~ x c c m  FeII 
, in ccm 

lb  

2c 

1 a Ir 28,03 ,L 
i~ 27,96 

1 c 27,95 
2 a 28,05 
2 b 28,01 

28,00 

3 a 29,06 
;~ b 29,00 
3 e 29,02 
4 a 29,07 
4 b 29,02 
4 c 29,05 

5 a 28,91 
5 b .29,13 
5 e 28,93 
6 a 29,00 
6 b. 28,97 
6 e 28,95 

7 a 29,82 
7 b 28,59 
7 c �9 
8 a 28,68 
8 b 28,60 
8 e 28,64 

30,35 } 
30,30 
30,27 
30,35 } 
30,32 

I 30,28 

30,00 
30,01 
30,00 

30,02 } 
29,98 
30,00 

108,31 

108,20 

103,36 

103,28 

30,00 
30,I5 
29,99 
30,03 
30,02 
30,01 

103,65 

103,61 

31,27 I 30,00 104,87 
29,98 
30,04 
29,98 104,78 
30,01 

Die F~llung des Chromatrestes als Bleichromat geschah in der 
Weise, dass die abpipettierte Chromatl6sung mit etwa 20 c c m  n-Natrium- 
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acetatlSsung and einigen Tropfen verdfinnter Essigs~ure versetzt, mlt 
Wasser auf rund 100 ccm verdt~nnt, bis zum beginnenden Sieden erhitzt 
und nun durch einen kleinen Uberschuss einer aus e iner  B~rette 
tropfenweise hinzugegebenen, etwa 0,1 n, klar filtrierten Bleiacetatl6sung 
gef~llt wurde. Die Filtration der Niederschl~ge 1) wurde vorgenommen, 
nachdem die Fl~ssigkeiten sich abgek~hlt batten. Bei den Versuchen 

der Reihe 2 wurde die F~llung genau in der eben beschriebenen Weise 
ausgeftihrt. Bei den Versuchen tier Reihe 4 wurden zu den Chromat- 
15sungen vor " der FMlung m i t  Bleiacetat wechselnde Mengen yon 

Natriumbromat hinzugegeben, und zwar bei Versuch 4~ 1,25 g, bei 
Versuch 4b 2,50g und bei Versuch &c 5,00g ~-aBrO~. Bei den 
Versuchen der Reihe 6 wurden zu den ChromatlSsungen vor dem Erhitzen 
und F~llen wechselnde Mengen yon Chlorat zugef~gt, und zwar bei 
Versuch 6a 1,25 g, bei Versuch 6 b  2,50g und bei Versuch 6c 
5~00g NaCI03. Bei den u der Reihe 8 wurden an den ent- 
sprechenden Stellen die entsprechenden 3fengen an NaN03 hinzugesetzt. 

Aus den mitgeteilten Versuchsresultaten nun ist zu folgern, dass 
die angegebene Trennungsmethode des CrOt-Restes yon anderen in 
~hnlicher Weise oxydierend wirkenden Shureresten wie Br03- ~ CIO 3- 
und NO~- und die vorgeschlagene ma~analytische Bestimmung des sechs- 
wertigen Chroms Sich gut anwenden lhsst. Die Abweichungen der 
hiernach erhaltenen Werte  yon den theoretischen sind gering, sic 
betragen in  den vorliegenden F~llen zwischen 0,0& und 0,1~ Die 
Abweichangen liegen alle nach derselben Seite hin, und zwar sind die 
nach v0rhergehender AusfMlung als Bleichromat gefundenen Chromwerte 
durchschnittlich um einen kleinen Betrag niedriger; als die bei einer 
direkten Titration der ChromatlSsung ermittelten. Bleichromat, dessen 
maximale L6slichkeit in reinem Wasser yon G. v. H e v e s y und E. R o n a ~) 
sehr exakt zu 0,06 mg PbCrO~ im Liter bei 20 o C gefunden worden 
ist (eine ~enge, d i e  sowohl bei gravimetrischen als auch ma~nalytischen 
Bestimmungen im allgemeinen g~nzlich unberticksichtigt bleiben kann), 
ist offenbar in natriumacetathaltigen, schwach essigsauren L0sungen auch 

1) Die gravimetrische Bestimmung des Chromates als Bleichromat ftihrt 
zu keinen genauen und brauchbaren Werten, da die unter diesen and ahn- 
lichen Versuchsbed!ngungen ausfallenden Niederschl'~tge niemals reines B]ei- 
chromat der Znsammensetzung Pb Cr O, sind, sondern stets wechse]nde Mengen 
basischer Bleichr0mate, hAufig auch Alkalichromat enthalten, wie jttngst 
M. GrSger  (Ztschrft. s anorg. Chem. 109, 226, 1919) gezeig~ hat; jedoch 
ist in den Niederschlagen praktisch das gesamte Chrom als Chromat~ enthalten. 

~) Ztschrft. fi phys. Chem. 89, 303 (1915). 
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bei Gegenwart eines Uberschusses der f~llenden Bleiverbindung welt 
15slicher. In der Tat konnte durch einige orientierende L6slichkeits- 
versuche festgestellt werden, dass die L6slichkeit yon PbCr0~ sowohl 
mit steigender Essigs~ure- als auch Natriumacetatkonzentration nicht 

unwesentlich ansteigtl). Sie bleibt aber doch bei den gewShnlich ~vor- 
liegenden Konzentrationsverh~ltnissen der zu f~llenden Chromatl6sungen 
so gering, dass sie, wie ja auch aus den Versuchsresultaten hervorgeht, 
kaum merklich ins Gewicht f.allt. Die Filtrate der einzelnen Blei- 
chromatf~llungen wurden nattirlich genau untersucht. Nach Entfernung 
des ~ibersehassigea Bleis liessen sich nur in einzelnen FSllen h6chst 
unbedeutende Spuren yon Chrom qualitativ naehweisen. 

T a b e l l e  I IL 

' Angewendete Menge 
I - lO0 

Nummer desl! der 25~) verd~nnten 
Versuches ChromatstammlSsung 

ccm 

l a  

lb  
l c  
l d  
l e  
i f  

2 a  
2 b  

2 c  

2d 

3 a  
3b 
3c 

4 : a  

4b 
4c 

25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 

25,00 
25,00 
25,0O 
25,00 

Zu ihrer Titration 
wurden verbraucht 

c c m  der ~ 0,05 n- 
Thiosulfatl~sung 

Im ~Iittel also 

19,62 
19,60 
19,63 
19,59 
19,60 
19,61 

19,61 
19,62 
19,58 
19,60 

19,61 

19,60 

25,00 
25,00 
25,00 

25,00 
25,00 
25,00 

20,98 
20,96 
20,97 

20,95 
20,97 
20,95 

20,97 

20,96 

.1) Niederschl~ge, welche unter den Bedin~ngen der analytischen F~I!ung 
erhalten waren, wurden in der Siedehitze mi~ Lssungen steigender Essigs~ure- 
und Natriumacetatkonzentrstion behaudelt, Nach dem Erkalten und l~ngerem 
Stehen und -darauf erfolgter Filtration wurde in den Filtra~en das vorhaadene 
Blei kolorime~risch bestimmt. Aus den gefundenen Bleimengen Mess sich der 
Bleichromatgehalt errechnem Das Verfahren ist nicht fehlerfrei und gibt 
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Durch die in Tabelle III. zusammengestellten Versuche wurde die 
entwickelte Bestimmungsmethode auf einem ctwas anderen Wege nach- 
kontrolliert, wobei gleichzeitig durch Yerwendung grSsserer Chrom- 
mengen der durch die LSslichkeit des Bleichromates bedingte Fehler 
auf einen minima]en Betrag herabgedriickt werden sollte. Hierbei nun 
wurde folgendermat~en verfahren: Es wurden viermal je 100 c c m  der 
0,1 n-Chromatstamml6sung abpipettiert und zwei dieser Proben direkt 
auf 250 c c m  im .Normalkolben aufgefiillt (Versuchsreihe I und 3). 
Die beiden anderen Pr0ben wurden mit s und etwas kon- 
zentrierter Salzs~ure reduziert und auf dem Wasserbade zur Trockne 
eingedampft. Die in Wasser wieder gelSsten Rttckst~tnde: wurden mit 
einer etwas grOsseren als zur-AuflSsung der zuerst entstehenden Nieder- 
schl~ge hinreichenden Menge 2n=NaOH ~ersetzt und dann oxydiert, 

und zwar bei Versuch 2 durch Einleiten yon Chlor, bei u 4 mit 
Bromwasser.  Die vo]lst~ndig oxydierten Fltissigkeiten wurden kurze 

Zei t  noch auf dem Wasserbade erw~trmt, dann mit verdiinnter Essig- 
s~ure schwach angesituert, zum Sieden erhitzt und in ihnen das Chromat 
als Bleichromat gefitllt. Die abfiltrierten Bleichromatniederschl~tge 
wurden yon der glatten t~embran in das Fi~llungsbecherglas zurtick- 
gesptilt, mit 100 c c m  n-ttCt Unter Erwarmen gelSst und die LSsungen 

i n  250ccm-Normalkolben gebracht. Nach dem Erkalten wurde mit 
n-H C1 bis zur Marke aufgeftillt. Wiihrend des Erkaltens schied, sich 
chromatfreies Bleichlorid aus, dessen Volumen jedoch, wie eine ein- 
fache Uberschlagsrechnung lehrt, selbst im ungiinstigsten Falle keinen 
nennenswerten Fehler in die Analyse hineinbringen kann. u d e m  
Inhalt der Messkolben wurden dann jedesmal 25 c c m  abpipettiert und 
deren Chromatgehalt nach B u n s e n- F a r s o ~ jodometrisch, bezw. mittels 
ungef~thr 0,05 n-NatriumthiosulfatlSsung bestimmt. ~ergleichbar sind 
die Ergebnisse der u 1 und 2, sowie die yon 3 und 4. 
Durch die Resultate werden im wesentlichen die Folgerungen besti~tigt, 
welche im Anschluss an Tabelle I[ gezogen wurden. 

IV.  S c h l u s s w o r t e .  

In den vorhergehenden Ausfiihrungen ist durch die Be'sprechung 

einer Reihe yon Beispielen der Nachweis zu erbringen versucht worden, 

dass sich durch eine geeignete Kombination der Membranfittermethoden 

mit der Titrieranalyse einmal schon l~inger gebr~tuchliche, ma~analytische 
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u in ktirzerer Zeit als bisher und obendrein unter Ausschaltung 
gewisser durch Verwendung d e r  Papierfilter bedingter Fehlerquellen 
vollenden lassen, und dass ferner hierdurch einige neue, bisher kaum 
abliche Methoden mit gemeinsamen Merkmalen bequem durchfahrbar 
gesta]tet werden kSnnen. 

Die Anwendung der Leitf~higkeitstitration in der F~llungsanalyse. 
Vo'a 

5. ]~. Kolthoff. 

I .  A l l g e m e i r ~ e  B e t r a c h ~ a n g e m  

1. ]~ialeitung. 
In Fortsetzung meiner Studien t~ber die Anwendung der Leit- 

f~thigkeitstitration in der Neutralisationsanalyse ~) werden in dieser 
Mitteilung ~die Resultate meiner Untersuchungen tiber die Anwendung 
der Leitf~higkeitsme~methoden in der F~llungsanalyse beschrieben. Wie 
wit sehen werden, kann dieses Thema experimentell nicht einfach so 
erschSpfend behandelt werden, wie die Neutralisationsanalyse, weil bier 
mehrere Komplikationen eintreten. Man kann ja jede Reaktion, bei wetcher 
eine Fiillung oder Komplexbildung stattfindet, darauf untersuchen, inwie- 
welt sie die Grundlage der Leitf~higkeitstitration bilden kann. Dabei 
muss eingehend untersucht werden, ob die Titration eines Stoffes auch 
bei Anwesenheit yon anderen Substanzen ohne Trennung gute Resultate 
ergibt, Ich habe die praktisch wichtigsten Bestimmungen in dieser 
Hinsicht untersucht. �9 Es wurde einerseits die Yerwendung yon Silber-, 
Quecksilber, Blei- und Bariumsalzi~sungen zur Bestimmung yon Anionen 
studiert und anderseits die Verwendung yon S u l f a t e n -  C h r o m a t e n -  
Oxalaten - -  Ferrocyaniden - -  Ferricyaniden --INitroprussiden zur 
Bestimmung ~on Kationen. 

2 .  ~ehlerquellen. 
Der Mitteilung der Ergebnisse der verschiedenen einzelaen Unter- 

suchungen seien einige allgemeine Betrachtungen tiber die Theorie der 
LeitfahigkeitsfltlIungsanalysen vorausgeschickt. In erster Linie hebe ich 
hervor, dass Du t  o i t ,  der viele verdienstliche Arbeiten tiber die An- 
wendung der Leitfiihigkeitstitrati0nen geliefert hat, schon auf die 
Genauigkeit derselben hingewiesen und allgemeine Regeln abgeleitet 

1) K o l t h o f f ,  Ztschrft. f. anorg. Chem. 112, 1, 97, 155 (1920). 


